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In der That hat man nach Lagrange bei jedem System Ton drei Freiheitsgraden immer dasselbe Gleichungssystem, wie man auch die drei Parameter 99, #, # einführen"mag, und schliefslieh auch bei einem System von n Freiheitsgraden das entsprechende Grleiehungssystem, wobei nur statt unserer drei Parameter deren n zu benutzen sind.
Unsere Schreibweise der Lagrangeschen Gleichungen weicht nur insofern von der gewöhnlichen Schreibweise ab, als wir den Begriff des Impulses explicite darin zum Ausdruck bringen. Dies empfiehlt sich durchaus, weil hierdurch die Bedeutung der Gleichungen viel klarer wird. Durch die Gleichungen (2) werden ersichtlich die Komponenten des Impulses bestimmt, welche zu einer gegebenen Lage des Kreisels und zu einem gegebenen Geschwindigkeitszustand gehören, sowie die Komponenten der äufseren Kraft, welche einer gegebenen Lage entsprechen. (Die Differentialzeichen -^— • • • sind dabei in demselben uneigentlichen Sinne zu verstehen, wie oben pag. 77 erläutert wurde.) Die Gleichungen (1) geben darauf an, wie sich die Komponenten des Impulses während des Zeitelementes dt abändern. Die Gleichungen (1) sind daher im .Falle des Kreisels mit den Eulerschen Gleichungen äquivalent und müssen wie diese der Thatsache Ausdruck geben, dafs die Änderung des Impulses jederzeit gleich dem von den äufseren Kräften herrührenden Drehsto&e ist.
Wir wollen die Umrechnung der Eulerschen Gleichungen in die Lagrangesche Form hier wirklich durchführen und damit eine Ableitung der letzteren für den besonderen hier vorliegenden Fall aus dem Impulsprinzipe geben. Da aber die Rechnungen sonst etwas umständlich werden, wollen wir uns hierbei auf den Fall des symmetrischen Kreisels beschränken.
"Wir drücken zunächst den Drehungsvektor (jp, q, r) durch die Geschwindigkeitskoordinaten <p', ^', & aus und in entsprechender Weise die in den Lagrangeschen Gleichungen vorkommenden Komponenten [<t>], [M7], [0] und 0, V, 0 des Impulses und der äufseren Kraft durch die in den Eulerschen Gleichungen vorkommenden Komponenten L> M, N und A, M, N. Dies geschieht nach den Gleichungen (7) von pag. 45, sowie nach pag. 108 in folgender Weise:
'p =           sin g? sin # • ^' -f- cos (p • &,
(3)                             < q —           cos tp sin & • tyr — sin cp - #',
r = <p' -{-           cos'ö1-^';
[*]—                                                       N,
(4)             [V] === sin & sin y * L + sin # cos 9 • M + cos & • N, [0] =         cos 9? • L —         sin 9 • M;

